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TI-Nspire (CX CAS) 

 

 

 
 
Das TI-Nspire CAS (Computer-Algebra-System) ist ein 
Mathematik-Taschencomputer (Handheld). Außerdem gibt es 
die funktionsgleiche Software, die auf dem i-Pad lauffähig ist, 
sowie diejenige, die auf dem Computer lauffähig ist.  
 
Bedienungslemente 
 

  
 
Kurzübersicht wichtigste Befehle: hier 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

← Screen – zeigt hier das  
    Startmenü  

 
← Touchpad und Tasten zur  
     Navigation 
     durch die Menüs  

 

← Tastaturfelder:  
     Ziffernfeld, 
     mathematische Zeichen und 
     Menüs 
 
← Buchstabenfeld 

http://www.mathebaustelle.de/
http://www.mathebaustelle.de/glossar/nspire_kurzuebersicht.pdf
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Anschalten: c 
Ausschalten: off = /c 
 
Update 
 
Um den Nspire auf dem neusten Stand zu halten, ist eine 
unter Umständen eine Aktualiserung nötig: So gehts 
Einstellungen 
Die Einstellung ändert man über: 
c52 (Also „Home“, Einstellungen, 
Dokumenteneinstellungen) 
z.B.: Winkelmaß oder Bogenmaß: hier 
 
Bedienungsoberfläche und Bedienungselemente 
 
Das Scratchpad »       (auswählbar im Starbildschirm oben 
links) ist eigentlich dazu gedacht „mal eben“ Rechnungen 
durchzuführen, die man danach nie mehr verwenden will. 
Tipp: Das Scratchpad ist eigentlich überflüssig – man sollte es 
gar nicht erst verwenden, da es nicht so viele Möglichkeiten 
des Weiterarbeitens bietet. Genauso gut oder besser kann 
man z.B. im Calculator arbeiten – man muss ja nicht ab-
speichern, was man nicht mehr braucht.  
 
Applikationen – die grundlegenden Arbeitsbereiche des 
Nspire 
Auswahl der Applikation über den Startmenü-Bildschirm oder 
über  /I        und das Menü: 

  
 

Application Calculate: 
Rechnen und mehr… 
 

Application Graphs: 
Funktionsgraphen und Punktwolken in Graphs einfügen: hier 
 
Schieberegler einfügen: hier 
 

http://www.mathebaustelle.de/
http://www.mathebaustelle.de/glossar/nspire_aktualisieren.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/bogenmass.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/nspire_deg_rad.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/nspire_schieberegler.pdf
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Application Lists & Spreadsheets: Tabellenkalkulation: 
hier 
 

Application Notes: mehr als eine Textverarbeitung: hier 
 

Application Vernier: Messdaten einlesen und 
analysieren 
 
Tastenkombinationen (Shortcuts zur Bedienung) 
Viele Tastenkombinationen, die aus anderen Programmen 
geläufig sind (/-C für „copy“ etc.) klappen auch beim 
Nspire. Hier ist eine Übersicht. 
 
Grundlegende Einführungen 
Ramboer/Böhm (T³) (pdf) 
 
Grundlagenmaterial 
Werner von Siemens-Gymnasium 
 
Online-Glossar/Nachschlagewerk zu wichtigen Befehlen 
PH-Freiburg 
 
Eingabe von Formeln / mathematischen Ausdrücken über das 
Menü t führt zum Auswahlmenü: 

 
 
Stolperfallen beim Nspire: 
hier 
 
 
Grundsätzliches 
 
Ausgabe des Ergebnisses 
als Dezimalzahl: hier 
 
Gleichungen lösen:  

, solve() bzw. b→3:Algebra→1:Löse 
hier, Weitere Anleitung Sondermann, S. 9, Video auf youtube 
 
Lineare Gleichungssysteme (LGS) lösen (z.B. mit rref oder 

http://www.mathebaustelle.de/
http://www.mathebaustelle.de/glossar/nspire_tabelle.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/nspire_notes.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/nspire_tastenkombinationen.pdf
http://www.ti-unterrichtsmaterialien.net/imgserv.php?id=Einf%FChrung_TI-NspireCX_CAS_B%F6hm_web.pdf
http://www.schulen.regensburg.de/wvsgym/index.php?Itemid=127
https://home.ph-freiburg.de/sturmfr/tinspire/inhalt/glossar/beschreibung/
http://www.mathebaustelle.de/glossar/nspire_stolperfallen.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/nspire_dezimalzahl.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/nspire_gleichung.pdf
http://www.kkg-whv.de/mathe/ti-nspire.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=qfy1S3gn0C0
http://www.mathebaustelle.de/glossar/lgs.pdf
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mit solve): 

, LinSolve bzw. b3→:Algebra→6:Gleichungssystem 
lösen 
hier 
 
Sollte das Gerät sich einmal „aufhängen“, also aus endlosen 
Berechnungen nicht mehr herauskommen, kann man 
abbrechen mit der Tastenkombination dc. 
  
Analysis 
 
Eingabe von Funktionen mit :=  

, := (also Tastenkombination /t) 
z.B. f(x):=0.5(x-3)^2+2 · 
 
Eingabe von stückweise definierten Funktionen mit :=  

, := (also Tastenkombination /t) 

t 

Um dann drei oder mehr Abschnitte verwenden zu können, 
wählt man: 

 
Ausführlicher: hier 
 

Ableitungen bilden: 
𝒅

𝒅𝒙
 

 b→4 (Analysis) 1 (Ableiten)  
Tipp: 

Wenn man nur mal schnell 
1

𝑥2 ableiten will, reicht die Angabe  
𝑑

𝑑𝑥
(1/x^2) 

Oft will man aber eine Funktion genauer untersuchen und hat 
mehrere Teilaufgaben. 
Dann definiert man besser Funktion und Ableitung im CAS: 
f(x):= 1/x^2 

fi(x):= 
𝑑

𝑑𝑥
(1/x^2). 

Wenn man dann die Ableitung wissen will, tippt man: „fi(x)“ 
Wenn man dann auf Extrema untersuchen will, tippt man: 
solve(fi(x)=0,x) 

http://www.mathebaustelle.de/
http://www.mathebaustelle.de/glossar/nspire_lgs.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/analysis.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/nspire_stueckweise_definierte_funktion_eingeben.pdf
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mehr dazu: ph-freiburg, Video auf youtube (Text ohne audio) 
 

Integrale eingeben: ∫ 𝑑  

 b→4 (Analysis) 3 (Integral)  
Video auf youtube, (Text ohne audio) 
 
Faktorisieren:  

, factor() bzw. b→3:Algebra→2:Faktorisiere 
hier 
 
Klammern auflösen:  

, expand() bzw. b→3:Algebra→3:Entwickle 
Beschreibung auch bei ph-freiburg 
 
Nullstellenberechnung:  

, zeros() bzw. b→3:Algebra→4:Nullstellen 
 
Beschreibende Statistik 
 
Regression: Lineare Regression: hier 
Video auf youtube (Englischer Text ohne audio) 
 
Korrelationskoeffizient r berechnen: ph-freiburg 
 
Stochastik 
 
Grundfertigkeiten Stochastik Fortbildung Regensburg 
 
Binomialverteilung berechnen: hier 
 
Histogramme erstellen: ph-freiburg 
 
Fakultät berechnen: !, ph-freiburg 
 
Binomialkoeffizient: nCr, ph-freiburg 
 
Binomialverteilung: hier, ph-freiburg, Burkart (T³) 
 
Aufgaben zur Binomialverteilung: Fortbildung Regensburg 
 
Graphische Darstellung Binomialverteilung (Histogramme): 
Fortbildung Regensburg 
 
Testtheorie: Fortbildung Regensburg 
 
 
Vektorrechnung 

http://www.mathebaustelle.de/
https://home.ph-freiburg.de/sturmfr/tinspire/ZAFA%20I/ZAFA%20II/2013/04/10/ableiten/
https://www.youtube.com/watch?v=9dUqD9Yp0gI
https://www.youtube.com/watch?v=9dUqD9Yp0gI
http://www.mathebaustelle.de/glossar/faktorisierte_form_nspire.pdf
https://home.ph-freiburg.de/sturmfr/tinspire/ZAFA%20I/ZAFA%20II/2012/04/10/ausmultiplizieren/
http://www.mathebaustelle.de/glossar/nullstelle.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/nspire_lineare_regression.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yZmpb9YEmfk
https://home.ph-freiburg.de/sturmfr/tinspire/Daten%20und%20Zufall/1977/01/10/korrelationskoeffizient/
http://www.schulen.regensburg.de/wvsgym/images/Faecher/Mathematik_mit_CAS/dateien/Materialien/Fortbildung_WvSG_Goethe/Stochastik/Die%20wichtigsten%20Grundfertigkeiten%20Stochastik.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/nspire_binomialverteilung.pdf
https://home.ph-freiburg.de/sturmfr/tinspire/Daten%20und%20Zufall/1982/04/10/histogramm/
http://www.mathebaustelle.de/glossar/fakultaet.pdf
https://home.ph-freiburg.de/sturmfr/tinspire/ZAFA%20I/Daten%20und%20Zufall/2000/04/10/fakultaet/
http://www.mathebaustelle.de/glossar/binomialkoeffizient.pdf
https://home.ph-freiburg.de/sturmfr/tinspire/ZAFA%20I/Daten%20und%20Zufall/1980/04/10/kombinationen/
http://www.mathebaustelle.de/glossar/binomialverteilung.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/binomialverteilung_nspire.pdf
https://home.ph-freiburg.de/sturmfr/tinspire/Daten%20und%20Zufall/2010/10/10/binomialverteilung/
http://www.ti-unterrichtsmaterialien.net/imgserv.php?id=CuBaLibra_Binomialverteilung_PORTFOLIO.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/binomialverteilung.pdf
http://www.schulen.regensburg.de/wvsgym/images/Faecher/Mathematik_mit_CAS/dateien/Materialien/Fortbildung_WvSG_Goethe/Stochastik/Aufgaben%20zur%20Binomialverteilung.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/binomialverteilung.pdf
http://www.schulen.regensburg.de/wvsgym/images/Faecher/Mathematik_mit_CAS/dateien/Materialien/Fortbildung_WvSG_Goethe/Stochastik/Binomialverteilung%20graphisch%20darstellen.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/testtheorie.pdf
http://www.schulen.regensburg.de/wvsgym/images/Faecher/Mathematik_mit_CAS/dateien/Materialien/Fortbildung_WvSG_Goethe/Stochastik/Hypothesentest.pdf
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Vektorrechnung: T³ 
 
Anwendungen/Physik 
 
Anleitung zur Datenerfassung: T³ 
 
Physikalische Simulationen Sek. II: Pfeiffer (T³) 
 
Physikalische Konstanten: hier 
 
Physikalische Anwendungen für den Unterricht: zum 
 
Klausurmodus („press-to-test“): Das ausgeschaltete Gerät 
mit dc starten; genaueres: hier 
 
Zum Nachschlagen: 
 
Glossar bei zum.de 
 
Materialsammlung im Internet: auf der TI-Seite 
 

 

http://www.mathebaustelle.de/
http://www.ti-unterrichtsmaterialien.net/imgserv.php?id=Kl%205%20Vektorrechnung.zip
http://www.ti-unterrichtsmaterialien.net/imgserv.php?id=Anleitung%20DataQuest%20OS3.6%202014_02_24.pdf
http://www.ti-unterrichtsmaterialien.net/imgserv.php?id=Physikalische%20Simulationen%20Sek%20II.pdf
http://www.mathebaustelle.de/glossar/physikalische_konstanten_nspire.pdf
http://wikis.zum.de/zum/Kategorie:GTR_und_Taschencomputer_mit_CAS_im_Physikunterricht
http://www.mathebaustelle.de/glossar/nspire_press-to-test.pdf
http://wikis.zum.de/zum/TI-Nspire/Glossar

